Manchmal bemalen die Trauernden auch den
Sarg und geben ihm so etwas Persönliches.
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Beim Abschied
das Leben feiern
Garten statt Friedhofskapelle: Trauerfeiern fallen heute persönlicher aus als früher. Und
immer mehr Bestatter machen den Hinterbliebenen Mut, ihre eigenen Formen des
Abschieds und der Trauer zu finden – individuell, bunt und kreativ.

D

as heitere Klingen der Sektgläser
lag in der Luft. Teller voller kulinarischer Köstlichkeiten reihten
sich am Büffet aneinander. Von
den Wänden des unterirdischen Restaurants tropfte es gelegentlich. Und die Menschen teilten Erinnerungen – an gute Zeiten
und gemeinsame Stunden. Tränen liefen
und fröhliches Lachen erfüllte den Raum.
„Und mittendrin stand die Urne“, erzählt
Diana Kampschulte. Gelegentlich machten
Gäste der Trauerfeier dort kurz halt, strichen
über die Oberfläche und nahmen die Einladung an, mit Farbe einen Fingerabdruck auf
dem Gefäß zu hinterlassen. „Manche murmelten ein paar Worte. Oder sie beteten“, erzählt die Bestatterin. Gemeinsam mit ihrer
Geschäftspartnerin Marie Thiermann stand
sie am Rand und freute sich über die besondere Atmosphäre und über jede Anekdote,
die erzählt wurde. „Wir hatten das Gefühl,
diese Trauerfeier passt zu dem Menschen,
der gestorben ist“, sagt Diana Kampschulte.
Die beiden jungen Düsseldorferinnen richten immer öfter Trauerfeiern an besonderen Orten oder mit ganz individuellen Ideen
aus. „Wir sind mit der Mission angetreten,
den Menschen Mut zu machen, mitten in
der Trauer auch das Leben zu feiern“, sagt
Diana Kampschulte. Dafür haben sie ihr
Unternehmen „Lebenslicht“ gegründet.
Seitdem richten sie Trauerfeiern auch an
ungewöhnlichen Orten aus – im Garten,
im Reitstall oder auch mal in der Kneipe.
Die Menschen seien oft erst mal zögerlich.
„Gehört sich das denn?“, fragen sie dann.
Diana Kampschulte und Marie Thiermann
machen dann Mut – zu Lebensfeiern.
Die eine ist gelernte Bestatterin, die andere
hat Design studiert und sich zur Trauerbegleiterin ausbilden lassen. Als die beiden
jungen Frauen aufeinandertrafen, spürten
sie sofort: Ihre Ideen passen zueinander. Sie
hatten beide selbst die Ohnmacht nach dem

frühen Verlust eines Elternteils erlebt und
machten sich nun gemeinsam auf den Weg,
um Trauer und Abschied eine neue Note zu
geben. „Wir können auch klassisch“, sagen
die beiden und lachen. Aber schon, wenn
Menschen zum ersten Mal in die „Lebenslicht“-Räume kommen, sehen sie die Farben und die Werkbank und sie spüren die
besondere Atmosphäre. „Wir machen den
Menschen von Anfang an Mut, selber aktiv
zu werden“, erzählt Marie Thiermann. Der
absoluten Machtlosigkeit dem Tod gegenüber setzen die beiden Frauen etwas entgegen. Sie bieten den Angehörigen an, den
Verstorbenen gemeinsam zu waschen und
anzuziehen. Sie machen Mut, den geliebten Menschen noch ein paar Stunden zu
Hause zu haben und Abschied zu nehmen.
„Manche Angehörigen möchten das, an-

Diana Kampschulte (r.) und
Marie Thiermann möchten
mit ihrem modernen
Bestattungsinstitut
„Lebenslicht“ in Pempelfort
Mut machen, den Abschied
von einem Verstorbenen
individuell zu gestalten.

„Wir akzeptieren jede Grenze,
aber wir zeigen alle Möglichkeiten.“
Diana Kampschulte, Mit-Inhaberin Lebenslicht
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Frankenheim bietet neuerdings Yoga
für Trauernde an, um auch nach
der Beerdigung zu begleiten und
der Trauer im Alltag einen Platz zu
geben.
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